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  SPRICHT HIER JEMAND MEINE  
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Frau Rechtsanwältin 

Lilia Albrecht 

 

per E-Mail 

 

 

 

 

 

20. Oktober 2017 

 

 

 

Herkenrath ./. Berndt     
 

 

Hallo Frau Albrecht,  

 

ich nehme Bezug auf das heute mit Ihnen geführte Telefonat und teile Ihnen nach 

Rücksprache mit meinem Mann folgendes mit: 

 

Wie schon gesagt, sind wir nicht bereit, uns mit einem Typ wie Herrn Berndt zu 

einigen und wir sind auch nicht auf irgendwelche Zugeständnisse seitens eines Herrn 

Berndt angewiesen, ich glaube es ja bald nicht mehr. Wir wollen nur das, was uns 

zusteht.  

 

Deshalb bestehen wir auf einem vollstreckbaren Titel des Landgerichts Koblenz und 

machen alle uns entstandenen Kosten incl. Schadensersatz und Verzugszinsen, wie 

in der Klageschrift vom 20.8.2015 sowie der Klageerweiterung vom 27.1.2016 

aufgeführt, geltend.  Das gilt für den Strom, die zugesagte 40%-ige Einsparung 

durch den Einsatz einer funktionierenden Wärmepumpe sowie nicht unerheblicher 

Verzugszinsen. Was glaubt der Herr Berndt, warum wir den verklagt haben? Meint 

der, wir haben dem ein zinsloses Darlehen für seine Horst-Berndt-

Versuchsanlage zur Verfügung gestellt? Ist der der Meinung, dass wir hier eine 

Wärmepumpe am Strom angeschlossen haben, für die wir den Strom übernehmen 

oder was denkt der sich? 
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Ob hier irgendwelche Abzüge für nicht mehr vorhandene Teile etc. in Ansatz 

kommen, wird der Richter schon entscheiden, aber kein Herr Berndt.  

 

 

Bitte teilen Sie dem Gericht das schnellstmöglich mit, damit wir nicht wieder weitere 

Zeit vergeuden.  

 

Übrigens habe ich Ihnen vorhin schon erklärt, dass wir es hier mit HORST 

BERNDT zu tun haben und nicht mit Berndt Kältetechnik GmbH & Co. KG und bei 

diesem schönen Status wollen wir es auch unbedingt belassen. Wir möchten nämlich 

nicht erleben, dass Herr Berndt oder seiner Gehilfen hier irgendwas zerstört, wir ihn 

dann erneut verklagen müssen und es dann mit Berndt Kältetechnik GmbH & Co. 

KG zu tun haben.  Das könnte dem guten Mann so passen, aber dafür muss er sich 

einen anderen suchen. 

 

 

Ich gehe davon aus, dass Herr Berndt entweder die Beweisfragen zurückzieht oder 

die Begutachtung nun mal endlich zügig voranschreitet, denn das Ergänzungs-

gutachten hätte bereits am1.6.2017 vorliegen sollen und die seit Juni bis in den 

Oktober hinein gestellten Fragen hätten schon im Februar geklärt werden können. 

 

  

In Erwartung der Kopie eines entsprechenden Schreibens Ihrerseits an das Gericht 

verbleibe ich  

 

mit freundlichen Grüßen 


